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lJeber die Bewertung des Wasser- und Konzentrations-
versuches im fidemfreien Stadium der Nephritis.

Von

Dr. med. e t phil. Erwtn Becher,
assistent der Klinik.

Die yon V o l h a r d angegebono Wasserausseheidungs- und Konzen-
trationsprobe wird neben einer Roihe yon anderen Funktionsprfifungen der
Niere h/~ufig ausgeffihrt. Ueber den Ausfall der Proben bei dot Feldnephritis
ist yon mehreren Autoren berichtet worden. Jede der einzelnen Proben
wird in der Regel fiir sieh betrachtet, und es wird ffir die Konzentrations-
f/ihigkeit einerseits und das WasserausscheidungsvermSgen andererseits ein
besonderes Urteil abgegeben. Ich habe bei einer Reihe yon Nephritiden
die Proben mehrfaeh ausgeffihrt und beobaehtete, dass manehmal die eine
oder die andere der beiden Funktionspriifungen schleehter wurde, w/ihrend
der Zustand des Kranken unver/indert oder sogar gebessert ersehien. In
diesen Fallen fiel dann die andere Probe viel besser aus. Man muss beide
Proben zusammen beriicksichtigen. Es kann der sehlechte Ausfall der einen
Probe dutch den gfinstigen der anderen ausgegliehen werden. Ein Versuch
allein priift nur einen Tei[ der Nierenfunktion, durch Ausffihrung beider
Versuehe wird die ganze Nierenarbeit besser gezeigt. Um fiber das Resulta~
des Wasser- und Konzentrationsversuehes ein einheitliches Resultat zu
bekommen, habe ich den hundertsten Teil des beim Wasserversuch aus-
geschiedenen Urins zu den beiden letzten Stellen des bei der Konzen-
trationsprobe erhaltenen spezifisehen Gewiehtes addiert. Die so erhaltene
Funktionszahl hat keine bestimmte Bedeutung ffir die Ausscheidung fester
Bestandteile, wie etwa der aus der Tagesmenge und ihrem spezifischen
Gewicht bereehnete H/i.ser'sehe Koeffizient. Bei den Proben handelt es
sich um zwei, an zwei aufeinander folgenden Tage ausgefiihrte Versuehe
ganz verschiedener Art. Eine Berec.hnung tier in einer bestimmten Zeit
ausgesehiedenen festen Substanzen ist aus den beiden Versuchen nicht
mSglieh. Wir erhalten dutch die eben angegebene Addition nur eine Zahl,
die rein empiriseh zur Orientierung fiber die Nierenfunktion dienen kann.
Wit miissen dabei die Voraussetzung machen, dass eine ErhShung oder
Erniedrigung des spezifisehen Gewichtes um eine bestimmte Zahl x bei der
Konzentrationsprobe f[ir die Nierenfunktion etwa soviel ausmacht wie eine
Mehr- oder Wenigerausscheidung von x real 100 ecru Urin bei der Wasser-
probe. Wir wollen ein Beispicl anfiihren: Wenn ein Patient beim Wasser-
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versuch 1500 ausscheidet und beim Konzentrationsversuch bis 1020 konzen-
triert, so betr@t die Funktionszahl 15 + 20 also 35; wenn sich nun die
Nierenfunktion verschlechtert, so ist es nach unsererAnnahme gleich, ob bei
den niichsten Versuchen 1000 ausgesehieden wird und his 1020 konzen-
triert wird, oder ob die Wasserprobe 1500 und Konzentrationsprobe 1015
ergibt; die Funktionszahl betr~gt in beiden Fiillen 30. Man kann tat-
s~ichlieh beobaehten, wie bei Nephritiden, die im 5demfreien Reparations-
stadium 1/ingere Zeit hindurch klinisch keine Acnderung im Befinden zeigen,
bei anniihernd gleich bleibender Funktionszahl die einzelnen Komponenten
derselben verschieden sind (Fall 9). Ferner kafln bei Besserung des Zu-
standes und bei Steigen der Funktionszahl nut die eine Probe besser
werden, und die anderc unver/indert bleiben, ja sogar um einen geringen
Betrag schlechter ausfallen (Fall 7). Es kfnnen auch bei Besserung und
Verschleehterung der Funktionszahl beide Komponenten sich in demselben
Sinne iindern (Fall 1 und 3). Aus vielen F/illcn der Tabelle ist zu ersehen,
wie nut durch Beriieksichtigung beider Proben eine Orientierung fiber die
Funktion mfglich ist. Beachtet man nur eine Probe, kann man irrege-
leitet werden. Es kann der ungeniigende Ausfall eines Versuches dutch
den guten Ausfall des anderen kompensiert, ja sogar iiberkompensiert
werden. Ich babe die Proben auch bei Gesunden ausgefiihrt und bei
Pationten mit verii.nderter Urinsekretion: mit grossen Urinmengen bei
niedrigerem spezifischen Gewicht einerseits und bei Leuten mit geringen
[rinmengen und etwas erhfhtem spezifischen Gewicht anderseits. Diese
Patienten waren nicht nicrenleidend und hatten auch keine mit den Nieren

-in Zusammenhang stehende Erkrankung anderer Organe. W/ihrend die
Funktionszahl keine grosse Differenz aufwies und wie beim ~Normalen
zwischen 35 und 40 lag, fielen die einelnen Proben sehr versehieden aus
(Fall 22, 23, 24 und 25). Beim Fall 24 war die Wasserausscheidung
schlecht und beim Fall 25 die Konzentration sehleeht. Dutch die andere
Probe wird des schlechte Resultat ausgeglichen. Auch aus diosen letzten
Versuchen ist zu ersehen, dass die Addition der genannten Zahlen, d.h.
die Funktionszahl rein empirisch brauchbar ist. Der Ausfall der einzelnen
Proben richtet sich in vielen FiiUcn etwas nach dem Verhalten der tiig-
lichen Urinmenge: ist dieselbe hoeh, so wird gut ausgcschieden, ist das
spezifische Gewicht hoch, wird gut konzentriert (Fall 24 und 25). Doch
ist das keineswegs immer so. Man kann durchaus nicht aus der Tages-
menge und dem spezifischen Gewicht derselben auf die Nierenfunktion
sehliessen; addicrt man hierbei die entsprechenden Zahlen, so ist die
Summe in allen Fiillen ann£hernd gleieh, um 30, wie aus der Tabelle zu
erschen ist. Man muss eben zur Funktionspriifung die Niere besonders
belasten und oine gewisse Zeit beriicksichtigen.

Die Vcrsuche wurden in etwas anderer Weise gemaeht wie V o l h a r d
angegeben hat, besonders tier Konzentrationsversuch. Bei der husfiihrung
des letzteren bekommen" die Patienten~ nachdcm sio abends um 6 Uhr
etwa 1/4 Liter Fliissigkeit zu sich genommen haben, bis zum folgenden
Morgen 11 Uhr, also 17 Stunden lang, nichts zu trinken. Die Patienten
entlecren dann in gewohnter Weise ihren Urin bis morgens 9 Uhr. Es
wird nun das spezifische Gewieht des zwischen 9 und 11 Uhr entleerten
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Urins gemessen. Beim Wasserversueh muss der Patient, nachdem er
abends um 6 Uhr wie beim Konzentrationsverstleh zuletzt Flfissigkeil zu
sich genommen hat, am n/ichsten Morgen um 7 Uhr 11/: Liter Wasser in
etwa 15 Minuten trinken, nachdem er vorher den Nachturin entleert hat.
E r daft dann his 11 Uhr morgens nichts zu sich nehmen, und es wird nun
die ganze w~hrend dieser Zeit ausgeschiedene Urinmenge gemessen, nach-
dem vor Beendigung des Versuches nochmals Urin gelassen wird. Der
Patient muss w~.hrend der Versuche zu Bert liegen bleiben. V o l h a r d
lttsst beim Konzentrationsversuch viel liingero Zeit dursten bis 36 Stunden
und bestimmt das spezifische Gewicht in Einzelportionen. Das hSchst
erreichte spezifisehe Gewicht gibt das KonzentrationsvermSgen an. Beim
Wasserversuch bestimmt V o l h a r d die grSsste x/2 Stundenportion, neben
der Ausseheidung innerhalb 4 Stunden. Die Maximalleistungen geben
genaueren Aufschluss fiber die lgierenfunktion wie die Werte bei unseren
Versuchen, das gilt besonders fiir den Konzentrationsversuch. Bei der
Durehfiihrung eines 24---36 stiindigen Konzentrationsversuches stSsst man
abet bei manchen Leuten auf Schwierigkeiten, was bei dem einfacheren
und kiirzeren Versuch hie der Fall ist. Es ist zu bedenken, ob dutch die
Vereinfaehung des gersuches nicht Fehlerquellen entstehen. Es ist aber
im allgemeinen immer so, dass bei hohem KonzentrationsvermSgen inner-
halb langerer Zeit aueh das bei unserem Versueh erreichte spezifisehe
Gewicht hoch ist und umgekehrt bei sehleehtem KonzentrationsvermSgen
niedrig. Ich habe bei vielen Patienten auch das grSsste Konzentrations-
vermSgen innerhalb 2 4 - - 3 6 Stunden bestimmt und mit dem spezifischen
Gewicht, welches bei dem abgekiirzten gersueh innerhalb 17 S t u n d e n
erreieht wurde, verglichen. Beide Resultate sprechen in demselben Sinne,
nur ist das spezifische Gewicht bei unseren gersuehen entsprechend
niedriger. Die nach dem Erwaehen einsetzende morgendliehe Harnflut, die
unter Umstiinden stSrend einwirken kSnnte, kommt bei unserem Versueh
kaum in Betraeht. Die morgendliche Harnfiut ist, wenn die Patienten seit
abends um 6 Uhr nichts zu trinken bekommen, fiberhaupt gering und hat
morgens um 9 Uhr etwa 3 Stunden naeh dem Erwachen der Leute aufgehSrt.
Einer unseror Patienten mit Niereninsuffizienz (Fall 3) erreiehte w/ihrend
des Ronzentrationsversuehes nut ein ganz niedrjges spezifisches Gewicht
yon 1002--1003. Das KonzentrationsvermSgen innerhalb 36 Stunden be-
trug hier 1008. Eine ,Konzentration" auf 1002--1003 w/ihrend unseres
Versuches ist ein Zeichen dafiir, dass die Niere iiberhaupt noch nicht kon-
zentriert hatte, sondern den diinnfitissigen Urin weiter ausschied. Die insuffi-
ziente Niere kfimmert sich in den ersten Stunden iiberhaupt nicht viel
um den Konzentrationsversuch. Sic arbeitet immer in einer bestimmten
Weise und [/isst sich nicht so leicht und schnell davon abbringen wie eine
gesunde Niere. Die insuffiziente Niere hat ein geringeres Akkommodations-
vermSgen. So niedrige spezifische Gewichte bei der Konzentrationsprobe
wie beim Fall 3 sind deshalb nicht als Konzentrationsbesehr/inkung auf-
zufassen, sic zeigen nut, dass die Konzentration noeh nicht begonncn hatte.
Aus dieser Tatsache kann man dana auf die Nierenfunktion schliessen.
Daher sind die niedrigen spezifisehen Gewichte bei Niereninsuffizienz doch
verwendbar. Man kann natiirlich zur Bildung einer Funktionszahl auch
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das KonzontrationsvermSgen nach V o l h a r d , d.h. innerhalb l/ingerer Zeit
verwenden. Die Zahl wird dann entsprechond hSher und in einer anderen
Weise zu bewerten seth, sie gibt noeh besseren Aufschluss fiber die Nieren-
funktion. Meine Versuche fiber die Funktionszahl bet der husffihrung der
Proben naeh den Angaben Y o l h a r d ' s sind noch nicht abgesehlossen.

Ich will bier gleieh erwiihnen~ dass die Versuche nur dann zur Funk-
tionsprfifung der Niere angewandt werden kSnnen, wenn sich der Patient
im Wassergleiebgewicht befindet, das heisst, wenn e r weder Wasser in
seinen Geweben retiniert, noeh solehes aus Oedemen ausseheidet. Es muss,
wie V o l h a r d betont hat, bet den Proben alles Wasser zur bTiere gelangen.
Bet unseren Versuchen handelt es sich meist urn Feldnephritiden irn 5dom-
freien Reparationsstadium. Hier kSnnen die Proben zur Orientierung fiber
die Nierenfunktion verwandt werden. Man kann nach dern Ausfall der
Funktionszahl die F~I[e einteilen in solche rnit genfigender, m~ssig herab-
gesetzter und rni/ schleehter Nierenfunktion. Beim Normalen betr~igt die
Funktionszahl 3 5 - - 4 0 oder noch darfiber. Bet einern Tell der Nephritiden
ist trotz noeh bestehender Ausscheidung yon geringen Mengen Eiweiss und
yon Forrnelementen die Funktionszahl normal (Fall 5, 8, 11~ 14, 17 und 18).
Die Patienten fiihlten sieh ziemlieh gesund. Die biieren kSnnen trotz des
noch bestehenden Urinbefundes sehon wieder vollauf funktionsf~ihig seth.

Bet den Patienten rnit herabgesetzter Funktionszahl habe ieh dureh
Vergleieh der Proben rnit dern Resultat yon Blutuntersuchungen auf Rest-
stickstoff und Indikan eine Einteilung in zwei Gruppen vornehrnen kSnnen.
Die erste Gruppe mit miissig herabgesetzter iNierenfunktion hatte eine
zwisehen 20 und 35 gelegene Funktionszahl. DieBlutuntersuchungen ergaben
keine Retention; die Leute maehten meist einen leiahtkranken Eindruek,
hatten ab und zu Besehwerden wie Kreuzschrnerzen, Mattigkeit und Kopf-
schmerzen; der Urinbefund war rneist stiirker, wie bet den Fallen mit
normaler Funktionszahl, jedoeh durehaus nicht immerl). Die zweite Gruppe
mit sehleehter Nierenfunktion zeigte eine Funktionszahl unter 20 (Fall 2
und 4, zeitweise auch 1 und 3). Diese F~lle retinierten im Blur und
maehten im allgemeinen aueh einen sehleehteren Eindruck als die anderen.
Es konnte aber keineswegs immer aus dem klinischen Eindruck, dem Aus-
sehen, Urinbefund und H~rnoglobingehalt des Blutes allein auf die Nieren-
funktion gesehlossen werden. Die Reststiekstoffbestimmungen wurden nach
dern Verfahren yon H o h l w e g gernacht, als obere Grenze des normalen
Reststickstoffs wurden bet nfichtern entnommenern Blut 60 rng angenornmen.
Die Indikanbestimrnungen sind nach der Methode yon Haas ausgeffihrt
worden. Path ologisebe Werte kann man naeh den Erfahrungen yon Haas
yon 0,13 pCt. a n aufwitrts annehrnen, aber nur dann, wenn keine abnorrn
hohe Bildung yon Indikan im Darm stattfindet. Der Fall 1 und 3 unserer
Tabelle retinierte nut zu einer gewissen Zeit der Beobaehtung, in dieser
Zeit war aueh die Funktionszahl unter 20. Im Fail 1 besserte sich der
Zustand, die Funktionszahl stieg fiber 20. Eine Retention war spater ira
Blute nicht rnehr naohweisbar, wiihrend zuerst das Indikan erhSht war.

1) Ein~ mU,ssige Herabsetzuug der Nierenfunktiou mit entsprecheuder Funktions-
zahl habe ioh ab und zu such beim Normalenbeobaohten k~nnen.
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Der Reststickstoff war zwar noch nicht erhfht und nooh oben im Bereich
des Normalen. Haas hat gezeigt, dass das Indikan in manchen F~illen
einen empfindlicherea Indikator ffir die bT, iercnfunktion darstcllt als der
Reststickstoff und bet normalem Gehalt des letzteren schon erhfht sein
kann. Im F.alle 31 der sich w~hrend unserer Beobachtung dauernd ver-
schlechterte, war zuerstl als die Funktionszahl noch fiber 20 betrug, keine
Retention im Blute nachweisbar. Bet der zweiten Blutuntersuchung waren
die Werto an der oberon Gronze dos Norma]en. Der Rests~iekstoffwert
yon 67,75 mg ist in diesem Falle nicht mit Sicherheit aIs erhfht anzu-
sehen, da das Blut, welches sonst immer nfichtern entnommen wurde,
diesmal einige Stunden nach dem Abendossen1 als der Patient unorwartet
nachts uriimische Kr~mpfe bekam, abgelassen wurde. Die Funktionszah[
betrug oinigo Zeit vet diesem AderIass noch 21. Sie sank dann wetter und
erreichte nach einigen Wochen zurzeit des zweiten uritmischen grampfanfalles
den Weft 13. In dieser Zeit retinierte der Patient ganz deutlieh im Blur.

Die Boobachtungen zeigen, dass man sich durch den Ausfall der
Wasser- und Konzentrationsprobe auch fiber den Blutzustand orientieren
kann, man muss nur die Resultate tier Proben in der angegebenen Weise
kombinieren. V o l h a r d hat goratenI die beiden Proben zusammen zu be-
trachten, und bet schweren Nephritiden einon schlechten husfall beider
Proben gefunden. Ohne Kombination der Resultate kann man sich aber
praktisch nicht gut orientieren und keine direkten Vergleioho mit den Blut-
untersuehungen anstellen. Wie die 4 ersten F~ille tier Tabelle zeigen, ist
die Funktionszahl keineswegs dot Stiirke dot Retention im Blute umge-
kehrt proportional. Der Fall 21 der am stiirksten retinierte, hat nicht
die niedrigste Funktionszahl. Die letztere kann eben nut zur Orientierung
fiber die Nierenfunktion dienen und bis zu einem gewissen Grade angeben,
ob eino Niereninsuffizienz besteht odor nicht. Die Wasser- und Konzen-
trationsprobe kann die B[utuntersuchung nicht vollst£ndig ersetzen, auch
nicht, wenn man beide in der angegebenen Weise kombiniert. Die einzelnen
Gruppen1 in welche ich die F~tlle naeh tier Hfhe der Funktionszahl ein-
teile, sind selbstverstiindlich nieht scharf begrenzt, insbesondere wird das,
was ich hier besonders betonen mfchte, ffir die Grenze der Nephritiden
mit und ohne Retention bet der Funktionszabl 20 zutreffen. Die ]etztere
erlaubt nur eine mehr oder weniger grebe Orientierung fiber die Nieren-
funktion. Die Proben haben aber den grossen Vorzug vor den anderen, dass
sie fiberall leicht gemaeht werden kfnnen, sie stud besonders da zu emp-
pfehlen 1 we Blutentnabmen nicht gemacht women kfnnen wie in dot Praxis
odor im Revier. Man kann aus den Proben mehr ersehen1 als moistens
geschieht. Sic geben nach meiner Erfahrung gerade bet der Feldnephritis
im-Reparationsstadium brauchbare Anhaltspunkte ffir die Funktion der Niere.
Es darf natfirlich keine Oedembereitschaft bestehen. Bet Wasserretention
abnormer Art, bet Aszitesl dekompensierten Vitien, ferner im Ausschwem-
mungsstadium yon Oedemen, ist der husfall der Proben nicht zu verwerten.
Dann ist die Funktionszahl keine reine Nierenfunktionszahl mehr. Die
Funktionsprfifung hat aber im Oedemstadium viol wenigcr Wert als im
5demfroion Reparationsstadium. Erst im lotzteren handelt es sich datum
fostzustellen, was die Niere wieder leistet1 und ob otwa ein Soldat wieder
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garnisondienstf/ihig ist odor noeh nieht, ob Besserungsaussichten da sind,
odor ob der Patient als dienstunbrauehbar entlassen werden muss. lch
glaube, dass zur Beantwortung solcher Fragen die Funktionszahl ganz ge-
eignet ist. Ich will die beobaehteten Fg.lle nieht eingehender beschreiben
und verweise zur genaueren Orientierung auf die Tabellen. Nur auf den
Fall 3 mSchte ich noch kurz zuriiekkommen. Es bestanden dauernd Zeichen
yon chronischer Ur/imie anf~nglieh ohne Retention, auch bet dem ersten
ur/~mischen Krampfanfall war noch keine sichere Retention naehwoisbar.
Ieh nahm,deshalb an, dass es sioh um die eklamptische Form der Ur/imie
handelte, die V o l h a r d yon der echten UrKmio abgetrennt hat. Lumbal-
druck und Blutdruck stiegen w/ihrend des Anfalls stark an: Patient be-
kam Erbrechen, sehr lebhafte Reflexe, Babinski, laute schnarchende Atmung~
er wurde bewosstlos und es traten klonische,
einige Minuten anhielten und sich mehrfach
Lumbalpunktion und vorsichtiges Ablassen yon
ein. Als sich naeh 6 Wochen die Kr/i,mpfe
wiederholten, retinierte der Patient im Blute.

epileptiforme Kr/~mpfe, die
wiederholten, auf. Dureh
Liquor trat keine Besserung
in genau derselben Weise
Es lag jetzt also eine eehte

Ur/imie vor. Die Nierenfunktionszahl war auch erhebiich unter 20 gesunken.
Ich sohildere den Fall, um zu zeigen, wie man bet der Einteilung der
Ur/imien vorsichtig sein muss. Die klinischen Symptome waren zu einer
Zeit, we der Patient noeh nicht retinierte, nicht wesentlich anders als spiiter,
we eine Retention sicher bestand. Es ist nicht anzunehmen, dass die seit
langer Zeit bestehenden urg.mischen Erscheinungen zuerst durch ttirnSdem
und yon einer gewissen Zeit ab dureh retinierte Stoffe bedingt waren. Wahr-
scheinlicher scheint es uns, dass die Retention yon gewissen Stoffen immer
die Ursache war. Wir erwiihnten schon, dass Haas die wichtige Tatsaehe
festgestellt hat, dass Indikan bet normalem Reststickstoff retiniert sein kann.
Ebensogut k6nnen zu einer Zeit, we ira Blute noch keine Retention nach-
gewiesen werden kann, die die Ur/imie verursaehenden Stoffe doeh sehon
erhbht sein. lhre ]~rhShung braucht auf den Reststiekstoff keinen naeh-
weisbaren Einfluss auszuiJben. Schon kurze Zeit naeh der ersten Blut-
untersuehung, die normale Werte ergab, war die Funktionszahl niedrig: 21,
was auch im Sinne einerRetention verwertetwerden kann. StarkeErhShungen
des Lumbaldruckes hahe ieh aueh bet ether Reiho echter Ur~mien mit starker
Retention im Blute gesehen, auch bet solchen, die klinisch nicht das Bild
der eklamptischen Form darboten. Die Lumbaldrucksteigerung kann nicht
zur Unterscheidung yon eklamptiseher und echter Ur/imie verwandt werden.

Bet unseren F/illen handelt es sich moist um diffuse Glomerulone-
phritiden. Die Blutdrucksteigerung~ die, wie mehrere Beobachter betont
haben, bet der Feldnephritis oft nut kurze Zeit anh/i.lt~ fohlto oft. Man
braucht in diesen F/tllen dann nicht ohne weiteres eine herdf6rmigo Form
anzunehmen~ wenn man die Patienten im Reparationsstadium ohne Blut-
drueksteigerung in Beobachtung bekommt. Wie die Proben bet anderen
Nierenentz(indungen sich verhalten, und ob die Fanktionszahl dabei ebenso
zu bewerten ist, kann ieh nicht sagen. Ieh mSchte noeh auf eins aufmerk-
sam maehen. Es ist bekannt, dass die Nierensekretion in nieht geringem
Masse nervtisen Einfliissen unterliegt, und dass die Harnsekretion durch
dieselben gesteigert werden kann. Bet Neurasthenikern ist deshalb das
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Resultat der Wasserproben mit Vorsieht aufzunehmen, besonders dann,
wenn ein Patient bei dem Versuch selbst weiss, worum es sich handelt.
Es muss ausserdem noeh eine andere Tatsache beriieksiehtigt werden.
Bei chronischen Glomerulonephritiden steigt beim Eintreten yon udimisehen
Zustiinden das in der Regel niedrige spezifische Gewicht manchmal bis
1015 oder noch darfiber an. Bei der Konzentrationsprobe kann ein spezi-
fisches Gewieht yon 1020 erreieht werden. Die Funktionszahl daft bei
diesen Fallen nieht in der angegebenen Weise bewertet werden, sie kann
trotz starker Retention im Blur fiber 20 liegen. Mit dem Ansteigen des
spezifischen Gewiehtes sinkt dann, ohne dass sichtbare Oedeme aufzutreten
brauchen, die Uriumenge, und es steigt der Eiweissgehalt. Is t der letztere,
wie in vielen Fiillen, sehr hod), so wird dadureh das spezifisehe Gewieht
des Urins aueh beeinflusst. Wiihrend des uramisehen Stadiums gibt die
Funktionszahl keinen sieheren Aufsehluss fiber die Nierenfunktion.
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Zusammenfassend kfnnen wir sagen: Das Resultat der Wasser-
oder Konzentrationsprobe kann jedes ffir sieh betraehtet keinen sicheren
Aufsehluss fiber die Nierenfunktion geben. Durch Kombination der Resultate
beider Versuche in der angegebenen Weise wird die Nierenfunktion in
ihrorGesamtheit besser berfieksichtigt. Die Funktionszahllzeigt die Leistungs-
f~higkeit der Niere in allgemeinerer Weise an, als das Resultat einer der
beiden Proben, welches nur fiber einen Teil der Nierenfunktion ein Urteil
abgibt. Ein sehleehtes Ausscheidungsvermfgen der Niere kann dureh ein
gutes Konzentrationsverm6gen ausgeglichen werden und umgekehrt. Die
Funktionszahl ist bei Nephritiden ohne Oedembereitsehaft zu einer Orien-
tierung fiber die Nierenfunktion geeignet. Sic erlaubt eine Einteilung tier
Fiille in solehe mit guter, herabgesetzter und schleehter Nierenfunktion
und liisst, wenn sic sehr niedrig ist, eino Niereninsuflizienz mit Retention
im Bluto vermuten.

T a b e l l e .

Sonstiger Befund

geine Oedeme, auf d.
Lunge vereinzeltes
Giemen, soast o . B.

geine Oedeme. Sehr
blasses Aussehen.
t l b . i m Blur 70 . Ueb.
den Lungen verein-
zeltes G~emen.

Keine naehweisbaren
Oedeme, Pa t . sieht
im Gesieht zeitweise
leieht gedunsen aus.
Hb. i. Blur 70 . Lum-
baldruek 250 mm
Wasser, i. ur~misch.
Anfall 500ram. Bei-
derseits Retinitis al-
buminurica. S. o. B.

1) 7 . 1 o .
525

2) 23 . 10.
9OO

3) 7.11.
11504) 2.1~.
1050

I) 20.4. 16
75O

2) 23.9.
9O0

1) 2 2 . 6 . 1 6
1500

2) 23. 9 .
1000

~) 1 L l l .t250

4) 2 8 . 1 1 .
1000

Zel t~ehr i f t f.

~ mg

16 8 . 10
1008 13,25

24.10
1013 21~
8.11
1012 23,5
3.12
1015 25,5

21.4.
1006 3 5

24 . 4 . 26.9.
1008 7 144,71

23.6.
1010 25

24.9. 13.9.
1011 21 56

18. 10 .'

21900131 13
26 . 12.
76,24

oxp. P a t h o l o g i o a . T h e r a p i e . 19. B d . 2. H.

18 . 10.
57

pCt .

18 . 10.
0,135

% . 11.
normal

26.9.
1,12

13: 9 .
normal
l& 10 .
an der
o b e r o n

Grenze d.
~orma~er

80 . 11 .
0,155
26.12.
0,175

Uremic

W~hrend unserer
Beobachtung

keine urfmisch.
Erscheinuogen.

W~hrend der kli-
nisch. Beobacht.
keine urgmiseh.
Erseheinungen.

WeitererVerlauf.

W~ihrend der Behandlun~
keiue Aendorung im B e
finden. Pa t . ffihlte sict
zulctzt wohl., d . Eiweiss
menge ging nicht merk
rich zuriick. Am 5.10
musste Pa t . entlasse~
werden. Wie ich nach
tr~glieh erfahrcn habe
ist erinzwischen an eine
Nierenentziindung ge
storben. N~heres dariib
ist mir nieht bekannt

Der Zustand des Pa t . ha
sich wfhrend d.kIinisch
Bcobaehtung versehlim
mere. Es besteh.dauern~
udimisehe Besehwerden
Kopfschmerz,Sehwinde]
zeitweise Erbreehen, be
senders in d.letzten Zefl

Pa t . hat bis jctzt
zweimal einen
uritmischen An-
fall gehabt (Be-
wusstlosigkeit,
Kr~mpfe, Reflex-
steigerung, Ba-
binski, Zungcn- I
hiss, Erbrechen,
ticfe, l a u t e At -
mung) am 18.10.
uud am 30 . 11 .

12

Gfinstiger Verlauf. Zu.
nehmendo Besserung
Zuriiekgehen der A l b u
minur[e bis auf Spuren
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A n a m n e s e

Bekam vor 5 Jahren im An-
sehluss an einen Sehar-
laeh eine Nierenentziind.
Sehwellungen sollen nieht
bestanden haben. Die
Krankheit hei t te angeb-
lieh. Pa t . lift aber in den
folgenden Jahren ~ifter an
K opfsehmerz, u. Sehwindel.
Im Sept. 1916 eingezogen,
erkrankte er sehon naeh
einigen Tagen mit Schwel-
lungen an den Fiissen.

Erkrankte vor einem J a h r e
im Felde an Nierenent-
entzfindung. Anfangiieh
bestanden Sehwellungen.

Vor einem halben J a h r e in
der Garnison an Nieren-
entziindung erkrankt. An-
f'~nglieh Oedeme. Klagen
fiber Herzklopfen u. Kreuz-
sehmerzen.

Vor einem halben J a h r e in
Urlaub aus Mazedonien an
Malaria erkrankt. Einige
Woehen sp~iter tr i t t eine
a k u t e Nierenentziindung
hinzu. Anfiinglieh starke
Sehwellungen. Keine sub-
jektiven Besehwerden.

lm April 1916 in Frank-
reich mit Sehwellungen an
den Beinen undSchmerzen
im Riieken erkrankt. Es
wurde Nierenentziindung
festgestellt.

Vor einem halbert J a b r e in
Frankreieh an Nierenent-
ziindung erkrankt; zuerst
bestauden Sehwellungen.
Pa t . klagt zeitweise fiber
Schmerzen im Kreuz, gopf-
sohmerzen und Sehwindel.

Albumen

pM.

Sediment

¢9,--;

Herz

1--3 Viele Erythrozyt. ,
fJeukozyten, hya-
line u n d g r a n u -
lierte Zylinder.

I/4-- 1

V4--3

Viele Erythrozyt ,
Leukozyten, hya-
line, granuliorte
und Zellzylinder.

Reiehliehe Leuko-
zyten,vereinzelte
Erythrozyten u .
granul. Zylinder.

t/,--3/~ I Zahlreiehe

weniger
als 1/4

Spuren
bis I/4

Ery-
throzyten,wenige
Leukozyten u n d
granu[. Zylinder.

Viele Leukozyten,
vereinzelte Ery-
throzyteu.

Vereinzelt. Leuko-
zyten, Erythro-
zyten u. hyaline
Zylinder.

etwa
2300

1500

1700

1500

1900

1600

a m
1010

1015

1010

1015

1015

1012

Spitzenstoss he-
bend, Verbreite-
rung naeh links.
AnderSpitze u a d
fiber dem unteren
Sternum Galopp-
rhythmus, an der
Spitze ausserdem
ein l a u t e s systo-
lisehes GerKuseh.
2 . Aortenton ak-
zentuiert.

O. S .

Nieht verbreitert.
Ueb. dem unteren
Sternum ein leis.
systolisehes Ge-
rEuseh, der 2 .
Aortenton ist ak-
zentuiert.

o . B .

O, B .

5eiehte Akzentua-
tion d. 2.Aorten-
tons.

Blutdruek

mm H g

170

115

155
n . Sehwiu-
den der
Oedeme

sinkt der
Blutdruek

auf 1~0

130

180

1 3 0
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Sonstiger Befund

t :ko

¢¢/ . t~ :c )

t ~

a 9 ~1~

mg pCt.

Ur~,mie Weiterer Verlauf.

BeiderAufnahmehat 1)
Pa t . Oedemean beid .
Fiissen, in d.reehten
PleurahShle ein
kleines Transsudat .
Hb. i .Blu t 50 .Augen-
hintergrund normal .

- - 1 )

2)

3)

Anf~nglieh anbeiden 1)
BeinenOedeme, fiber l/
den LungeuGiemen. ?)

3)

Miiz palpabel , im Blu t 1)
an f','ingl ich Tertiana-
plasmodien. Hb-Ge- 2)
bai t des Blutes 50 .
Derselbe s te ig t im 3)
Verl . d . Behandlung
auf70. Naeh Beginn 4)
der Nierenentzi ind.
Auftret. v. Oedemen
an den Beinen. Dio-
selben sehwinden n .
kur~er Zeit wieder, i

- - 1 )

2)

3)

4)

Lebh. Reflexe. Lure- 1)
baldruek 140 r~m
Wasser. Hb. imBlu t ?)
85 p C t . Sons t o .B.

3)

13.11.16 1 5 . 1 L
500 1 0 1 0 1 1 5

2) 28 . iI. 29. l l . I
550 lOiO l 15,5

2 o . 4 . 1 6 21.4. I
1100 1020 / 31

2100 39

1750 39,5

16. 9.16 1 7 . 9 .
11oo l O 1 9 [ 3 o

1200 27
13.11. 14.11./
I000 I 1018 I 28

/
9.10. 16 r 10.10:
1200 1012 24

2 5 . 1 0 . 26.10.~
1230 1012 i 24,3

11.11. 12.11.

28.11.
2200 1 0 0 8

,

7 . 1 0 . 1 6 8 . 1 0 .
t200 1020

27.10. 28.10.
1100 1020
9.11. 10.11.
1200 1022

28.11. 29.11.
1500 1020
3 . 9 . 1 6 4 . 9 .
1850 1014

11.11. 12.11.
1300 I018

28.11. 29.11.
1400 1015

21 . l l .
162,88

2 6 . 7 .
normal

2 5 . 9 .
normal

2 5 . 9 .
56,04

4 . 10.
normal

2 6 . 9 .
normal

21.11.
0,8

2 6 . 7 .
normal

25. 9.
normal

2 5 . 9 .
0,06

4 . 1 0 .
normal

2 6 . 9 .
normal

Am 25. 12. 1916
traten ur~imiseh.
Erseheinungen
auf, starke Kopf-
sehmerzen, Er-
breehen; 3 Tage
sp~iter Exl tus .

DieOedemo versehwinden
sebou am Tage n . derAuf-
nahme. Das reehtsseit ige
Transsudat sehwindet
naeh wenigen Woehen.
Am 28. 12. 1916 Exi tus ,
nachdem vorher einige
Tage langkl iniseheS y m -
p tome yon eehter Uriimie
bestanden.

Dauernde Besserung des
Befindens. In d . letztea
Wochen f i ih l t sieh Pa t .
vollstSndigwohl.Im Urin
nur noeb Spuren yon
Eiweiss. Im Sediment
vereinzelte Leukozyten
und Erythrozyten.

Die Oedeme und dieBlu t -
drueksteigeruug seh~in-
d e n naeh kurzcr Zeit.
Dann bleib~ der Zustand
bei geringer Eiweiss-
ausseheid, unver~.ndert.

Besserung des Befindens.
Die Eiweissmenge geht
b is auf Spuren zuri ick.
Das Aussehen wird
besser. Ab und zu t r i t t
eine raseh vorfiber-
gehende Blutaussehei -
dung im Ham auf.

Ranch zunehmendeBesse-
rung. Subjektives Wohl-
befinden.

Keine wesentliehe Aende-
rung w~ihrend der Be-
handlung.

12"
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NameI

Br.

St.

Ha.

Br.

Th.

La.

We.

De.

Di.

]~r.

Ra.

De.

A n a m n e s e

Vor 4 Monatcn in Frankreieh
an Nierenentziindung er-
krankt . Anf~nglich Schwel-
lungen. Pa t . k l a g t noch
iiber Schmerzen im Riicken.

Erkrankte i. vorigen Sommer
in der Garnison mit Kopf-
sebmerzen, Brechreiz und
Schwellungen an d. Ffissen.

Im F e b r u a r 1916 im Felde
an Nierenentz/indung er-
krankt , hnfSnglieh Schwel-
lungen.

Vor einem halben J a h r e im
Felde an Nierenentziindung
m . Schwellungen erkrankt.
Seit einig. Woehen Malaria.

Vor einem Jahro in der
Garnison an Nierenent-
ziindung erkrankt. An-
f'~nglieh Sehwellungen.

Vet 7 ~onaten im Felde an
Nierenentziindung ohne
Schwellungen erkrankt.

Vor einem J a h r e im Felde
an Nierenentzfindung er-
krankt . Keine Schwellun-
gen,oft Schmerzen i. Kreuz.

Vor einem halben J a h r e im
Felde an eincr Nierenent-
ziindung erkrankt. An-
fiinglieh Schwellungen.

Vor einem J a h r e ira Fe lde
an Nierenentziindung mit
Sehwellungen erkrankt.

Leidet seit einigen Tagen an
Durchfall. Bei der Unter-
suchung wird zu f'Mlig
Nierenentziind. festgestelit.

Vor 8 Monaten im Felde an
Nierenentziind. erkrankt.
Anfii, nglieh Schwellungen.

Erkrankte vor einem halben
Jahr an Nierenentziindung.
Oft Sehmerzen im Rfieken.
Keine Sehwellungen.

Albumen

pM.

Sediment

OD•~ b10
4-~ 09

~-=
.

Herz

1/'*-- '/2

l / ,

1/,

t / 4

Spuren
bis 1/,

Spuren

Viele Erythrozyt .
und Leukozyten,
vereinzelt¢ hya-
line Zylinder.

Viele Leukozyten,
Erythrozyten u.
granul. Zylindor.

do.

Yereinzelt. Leuko-
zy ten , Erythro-
zyten u n d granu-
lierte Zylinder.

Viele Leukozyten,
Erythrozyten u .
Zylinder all. Ar t .

Viele Erythrozyt. ,
Leukozyten, hya-
line und granu-
lierte Zylinder.

Viele Erythrozyt. ,
sp~rliehe Leuko-
zyten, hyaline u.
granul. Zylinder.

Viele Erythrozyt .
und Leukozyten.

Vereinzeite Ery-
throzyten,Leuko-
zyten und granu-
lierte Zylinder.

do.

do.

Viele Leukozyten,
vereinzelte hya-
line Zylinder.

1600

2000

2200

1500

2000

1200

9000

1500

1500

1500

1300

1500

1013

t010

1010

1020

1012

1020

1012

IC 18

IC15

1(~15

1016

101.5

Geringe Akzcntua-
tiond. 2 . herren-
tons, sonst o . B.

•2 . Aortenton Leicht
i akzentuiert,keine
j Dilatation.

Keine Verbreite-
r u n g , geringe Ak-
zentuation des
2 . Aortentons.

o . B . !

Akzentuation des
i 2 . Aortentons.

o . B .

L

Akzentuierte
2 , BasistSne.

o. B.

o, B,

o. B°

O, n .

O, B.

Blutdruck

mm Hg

l l0

An f'5.nglieh
200 , naeh

i Schwinden
~d, Oedeme

120

125--145

120

Anf'Anglieh
160, sp~iter

125

120

130--175

120

125

165

125

120 'i
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Sonstiger Betund

Uebcr beidcn Lungen
Pfeifcn und Giemen.
An d: Beinen0edeme,
dieselben schwinden
in wenigen Tagen.

Normaler Befund Hb.
im Blur 85 .

Milz geschwollcn. Im
Blur anfiinglich Ma-
lariaplasmodien.

Zuerst Aszites u n d
Oedome a. d. Beinen.

Reflexe gesteigert,
sonst o.B.

Ueber d.'Lungen ver-
cinzeltes 6iemen.
Keine 0edem¢, Hb.
im Blu~ 68 .

Lebhafto geflexe,
sonst o . B.

~ g g

I) 27.10.
1100

2) 9.11.
1400

3) 2.12.
1250

1) 24 . 9 .
1650

2) 10 . I1 .
1950

28.11.16
2000

3 . 8 . 1 6
1200

10.4. 16
1700

3 . 6 . 1 6
1:050

5 . 6 . 1 6
1400

14 . 11.16
1600

16 28.1,
101 ,C

10.1
102(
3.1!
102(

25.9.
102(
I1.1
101~

29.1
t011

4.8.
1015

[ 1 . 4 .
1025

4.6.
1018

I

15 11 ]
1;37

1500

20 . 4 . 16 2 1 . 4 .
I500 1015

~ m

m g

30

34

32,5

25 , 9 .
36,5 normal

32,5

31

27

42

28,5

24

46

35

30

1400 33

1300 1012 25

23 . 2 .
50,0

12.6.
normal

10.6.
~ormal

10.7.
~ormal

~.~

pCt .

28.11.
normal

25.9.
normal

23 . 2 .
0,07

m

I

12.6. I
normal

3.12.
normal

10:
nor~ 1

10 .
nom 1

Uriimi¢ Weitercr Verlauf.

Wghrend tier ganzen Be-
obaehtung g u t e s Be-
fiudcu des Patieuten. Die
Eiweissausschcid. geht
zuriick.

Die Oedeme verschwinden
sehr schn¢ll. Dann b le ib t
d. Zustand unvergndort.

Schnelle Bessorung. Pa t ,
ffihl~ sieh ganz wohl.

Keine Aenderung,

Gtinstigor Vorlauf.

Giinstiger VerlauL

Subj~kti,z ziomlieh wohl.
Durch 6 monatige Be-
handlung Besserung.

Keinerloi Beschworden,
giinstigor Verlauf.

Keine Beschworden, giin-
stiger Verlauf.

Keino Beschwerden.

Pa t . ist d a u e r n d frei vet
Beschwerden.

KeinoAenderung wghren(
d e r klinischen Beob
achtungszeiL
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'l amelAnamnese

D a .

Br.

Ma.

Ne,

i

list wegen L~hmung der
reehten Hand infolge Ober-
armschuss bier in Behandl.

Ist wegen Malaria in der
Klinik behandelt worden.

Keine Besehwerden. Hat
immer ziemlieh wenigUrin.

Hat seit einigen Monaten
dauernd viel Urin.

Albumen

pM.

Sediment

1500

1600

900

3000

- ,~ c 9

1015

1014

1022

1005

Herz

I

Blutdruek

mm Hg

L i t e r a t u r -
1) B r u n s , Klinische Effahrungen iiber die akute Nierenentziindung der Kriegs-

teilnehmer. Zeitschr. f. klin. Med. 1916.
2) H a a s , Der [ndikangehalt des menschlichen Blurts unter normalen und patho-

logischen Zust/inden. Deutsches Arch. f. klin. Med. 1916.
3) Hohlweg, Der Reststickstoff des Blutes unter physiologischen Bedingungen, sein
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Soastiger Befund

d~

5.12.16
1800

3.8.16
1850

5.12.16
1000

4. 12. 16
2775

g

6.12.
1022

7.~

40

mg pC~.

Ur~mie

~.8 .
1020
6.12.
1028
5.12.
1012

38,5

38

39,75

Weiterer Yerlauf.

V e r z e i c h n i s .
Verhalten bei Nephritis~ Ur~imie und Eklampsie, sowie seine Bedeutung ffir die
Priifung der Nierenfunktion. Med. Klinik. 1915. Nr. 12.

4) Volhard und Fahr~ Die Bright'sche Nierenkrankheit. Springer, Berlin 1914.
5) Verhandlungen der ausserordentlichen Tagung des Deutsohen Kongresses fiir

innere Medizin in Warsohau. Wiesbaden 1916.


